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Pressemitteilung 
 

Wie viele Früchte stecken im Erdbeer-Drink? 

Verbraucherzentrale Hessen informiert über Men-
genkennzeichnung bei Lebensmittelzutaten  

Fulda, 21.9.2011. „Wie viele Erdbeeren enthält der Erdbeerdrink? Be-
steht die Geflügelsalami wirklich aus Geflügelfleisch? Welcher He-
ringssalat enthält am meisten Hering?“ Das fragt sich so mancher kri-
tische Verbraucher beim Einkauf. Die längst bestehende, verpflich-
tende Mengenkennzeichnung von wertgebenden Zutaten kann den 
Produktvergleich erleichtern. „Doch einige Ausnahmen und Ausle-
gungsspielräume in der sogenannten QUID-Regelung sorgen auch für 
Verwirrung“, kritisiert Andrea Schauff von der Verbraucherzentrale 
Hessen. 

Die Zutatenliste zusammengesetzter Lebensmittel führt alle Zutaten ledig-
lich in absteigender Reihenfolge ihrer Gewichtsanteile auf. Verbraucher er-
fahren dabei jedoch nicht, wie viel von den einzelnen Zutaten verwendet 
wurde. Hier setzt die QUID-Kennzeichnung (QUantitative Ingredients Dec-
laration) an. Sie besagt, dass die Menge einer wertgebenden oder kaufent-
scheidenden Zutat als Prozentsatz vom Gesamtprodukt anzugeben ist. 
Dies erfolgt in oder unmittelbar bei der Verkehrsbezeichnung (zum Beispiel 
„Himbeer-Dessertcreme“) oder in der Zutatenliste und gilt unter folgenden 
Voraussetzungen: 
 

 Die Zutat ist im Produktnamen genannt, beispielsweise Schinken 
auf der Schinkenpizza.  

 Die Zutat wird durch Abbildungen oder Worte besonders hervorge-
hoben, wie zum Beispiel der Milchanteil durch den Hinweis „mit viel 
Milch“. 

 Der Verbraucher erwartet auf Grund der Verkehrsbezeichnung be-
stimmte Zutaten, wie Beerenfrüchte bei Roter Grütze. 

„Obwohl die Mengenkennzeichnung in diesen Fällen den Produktvergleich 
erleichtert, sollten Verbraucher immer auch auf die Zutatenliste der Produk-
te schauen“, rät Schauff. „Denn der tatsächliche Anteil der auf der Vorder-
seite der Verpackung vollmundig beworbenen Zutaten liegt häufig weit un-
ter den geweckten Erwartungen. Zum Beispiel dürfen Kalbswiener so be-
zeichnet werden, auch wenn sie nur mit spärlichen 15 Prozent Kalbfleisch 
produziert wurden.“ 

Die QUID-Regelung hat zudem auch viele Ausnahmen: So kann eine men-
genmäßige Kennzeichnung trotz Nennung im Produktnamen entfallen, 
wenn der Hersteller davon ausgeht, dass die Kaufentscheidung der 
Verbraucher nicht von der Menge dieser Zutat abhängt, zum Beispiel die 
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Hefe bei Hefegebäck. Das Gleiche gilt, wenn es sich nur um geschmacks-
gebende Zutaten in kleinen Mengen handelt wie zum Beispiel Kümmel 
beim Kümmelbraten.  

Auch die Angabe, wie viel „Fruchtzubereitung“ im Joghurt ist, bringt 
Verbrauchern keine Klarheit über die tatsächliche Fruchtmenge. Die Zube-
reitung besteht nämlich zumeist größtenteils aus Zucker und Verdickungs-
mitteln. 

Verbraucher, die sich durch die Kennzeichnung und Bewerbung von Zuta-
ten über den tatsächlichen Mengenanteil im Produkt getäuscht fühlen, kön-
nen den Fall im Internetportal der Verbraucherzentralen unter 
www.lebenmittelklarheit.de melden.  

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zum Thema  
„Lebensmittel und Ernährung“ dienstags 10 bis 14 Uhr unter 0900 1 
972012. 0,90 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise 
können abweichen.  

 Ratgeberangebot unter www.verbraucher.de   

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Infor-
mationen über das Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 
auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  
 


